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Ich sah in mein Herz, als die wilden Schwäne
vorüberglitten;
und was erkannt’ ich, das ich nicht hatte gesehn’ vorher?
Nur eine Frage, die nie ihr Ziel erreicht,
Nichts, was dem Fluge der wilden Schwäne gleicht Täglich bist Du zum Leben und Sterben bereit Törichtes Herz – Haus, das zu eng gebaut,
Ich flieh’ Deine Schwelle, werfe die Türe zu Wilde Schwäne, zieht hin ohne Rast und Ruh
Über die Stadt – breitet die Schwingen und schreit.
- Edna St. Vincent Millay, “Wilde Schwäne”

Kapitel 1
„Was ist der Sinn meines Lebens?“
Stellte sich der alte weiße Mann mit dem welken
Angesicht und der vermutlich mit Bierdosen gefüllten
Tragetasche wohl je diese Frage?
Idil blickte melancholisch durch die schmutzige
Fensterscheibe nach draußen. Der Zug fuhr durch eine
triste Landschaft. Bleierne Wolken erstreckten sich bis
zum fernen Horizont.
Warum er wohl zu trinken angefangen hatte, denn
offensichtlich war er ein abgehalfterter Alkoholiker,
und auch wenn er einige Meter von ihr entfernt saß,
konnte sie den beißenden Geruch wahrnehmen, der
von ihm ausging.
Idil schloss die brennenden Augen. Am anderen Ende
des Wagons erhob sich plötzlich ein immer geller
werdendes Gekreische. Sie versuchte sich ihren Unmut
nicht anmerken zu lassen.
Ihre Wohnung im Zentrum der Stadt war nichts
besonderes; es war eng und man war darin umgeben
von nervigen Nachbarn, die sich in zwei Kategorien
unterteilen ließen: die Jungen, die sich die meiste Zeit
über recht unauffällig benahmen, doch mitunter
besoffen oder zugedröhnt durch den Gemeindebau
lärmten, und die älteren Nachbarn, die wesentlich
1

leiser waren – im Gegensatz zu ihren gottverdammten
Hunden.
Seit Idil denken konnte, hatte sie Hunde nicht leiden
können. Widerliche, dumme, stinkende Kreaturen.
Dagegen war sie vernarrt in eine andere Tierart: Sie
liebte Katzen. Ironischerweise hatte sie nie eine Katze
besessen.
„Hey, schon da?”, rief ihre jüngere Mitbewohnerin,
als sie auf die Schwelle ins Wohnzimmer trat.
Idil ließ ihre große Handtasche auf den Boden in der
Diele plumpsen, zog ihre Daunenjacke aus und warf
sie über die Couch.
„Schon gegessen?”, fragte ihre Mitbewohnerin jetzt.
Idil bejahte, setzte sich zu ihr an den Holztisch am
offenen Fenster. Isabel war Afroösterreicherin und
genau wie sie in Wien geboren. Sie war bereits Idils
zweite Mitbewohnerin, mit der vorherigen hatte es
Krach gegeben. Mit Isabel verstand sie sich gut, und
inzwischen waren sie einander vertraut – vielleicht lag
es daran, dass sie Gemeinsamkeiten hatten. Sie
studierten beide Physik. Und obwohl sie vom Alter her
nicht so weit hätte sein dürfen wie Idil, machte Isabel
bereits ihren Master. Sie saß die meiste Zeit über ihren
Büchern und die Professoren sahen in ihr bereits den
ersehnten Nachwuchs, während Idil sich vom mäßigen
Wind des Lebens treiben ließ, ohne dabei je einen
Hafen zu erreichen.
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„Wie geht’s, was tust du?”, fragte sie ihre
Mitbewohnerin in Anbetracht der vielen auf dem Tisch
ausgebreiteten Bücher.
„Deine Mutter hat angerufen.”
„Bei dir? Warum das?” Idil stand auf und holte ihr
Smartphone aus der Daunenjacke.
„Sie hat sich offenbar Sorgen um dich gemacht, weil
sie dich nicht erreichen konnte. Und sie will uns heute
Abend einen Besuch abstatten, um zu sehen, wie es dir
geht.”
Das Display des Handys blieb dunkel.
„Mein Akku ist leer.”
„Wieder? Mensch, Idil, sie hat sich Sorgen um dich
gemacht”, wiederholte Isabel.
Diesen rügenden Ton wollte Idil nicht länger hören,
auch wenn sie zugeben musste, dass ihre
Mitbewohnerin recht hatte. Mit einem schlaffen „Ja,
ja” ging sie in ihr Zimmer, das vor herumliegenden
Kleidungsstücken nur so strotzte. Ausschließlich ihr
Bett in der Ecke war ordentlich gemacht. In einem
kleinen Wandregal standen ausschließlich BatwomanComics.
Aus der Schublade ihres Nachtschränkchens holte sie
einen silbernen Flachmann mit Gravur hervor, nahm
mehrere üppige Schlucke, bevor sie unter der Decke
verschwand. Ihr Kopf fühlte sich schwer an, so schwer
wie ihre Augenlider.
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Ein Lichtschein wie von einer Kerze zauberte ein
dunkelrotes Muster auf den staubigen Boden.
Ansonsten war sie umgeben von Dunkelheit. Plötzlich
registrierte sie einen deutlichen Riss im Boden, einen
gerade verlaufenden Spalt, der in die Tiefe führte.
Langsam wachte sie auf. Es war dämmrig geworden,
einige Stunden mussten verstrichen sein. Sie wälzte
sich auf die andere Seite und bemerkte den roten
Haarschopf einer schlafenden Frau. Es war ihre
Mutter. Ihrer vornehmen Kleidung nach zu urteilen
war sie unmittelbar von der Arbeit hierhergefahren.
Träge beobachtete Idil ihre Umrisse,
den zarten Körperbau, das weiche Gesicht, das
furchterregend wirken konnte, wenn sie wütend war.
Selma Akdağ arbeitete seit über einer Dekade als
Rechtsanwältin in einer kleinen Kanzlei in Wien, war
von gefestigtem Charakter und hatte, soweit Idil sich
erinnern konnte, ein ganz besonders ausgeprägtes
Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Ihre Mutter war
immer ihr größtes Vorbild gewesen, doch seit Idil vor
ein paar Jahren gegen Selmas Willen ausgezogen war,
war ihr mehr als einmal der Gedanke gekommen, dass
sie wohl niemals so großartig wie ihre Mutter werden
könne.
Und das stimmte. Doch wie kam es, dass sie so
unterschiedlich waren? Eine beflügelnde Flamme
schien in der Brust ihrer Mutter zu brennen, die ihr
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jedes Mal auf die Beine half, wenn sie wieder einmal
über einen Wall an niederträchtigen Hindernissen
stolperte, und mit jedem Mal schien diese Flamme
stärker zu brennen.
Allmählich richtete sie sich auf und weckte ihre Mutter
zärtlich auf.
„Meine Liebe”, sagte diese liebevoll auf Türkisch,
während sie den Kopf leicht emporreckte, „wie geht es
dir? Du hast nicht abgehoben, ich habe mir solche
Sorgen gemacht.” Sie setzte sich auf die Bettkante,
strich ihrer Tochter die langen scharlachroten Strähnen
hinters Ohr.
Idil versicherte ihr, dass alles in Ordnung sei und dass
sie nicht mehr so bang um sie zu sein brauche.
„Räum dein Zimmer auf, Liebling, ist ja der reinste
Saustall hier!”, rügte die Mutter sie schließlich und
verließ das Zimmer.
Ein fragiles Lächeln stahl sich auf Idils Lippen. Ein
heimisches Gefühl erfüllte sie, ein Gefühl der
Sicherheit, der Geborgenheit.
Als Abendessen hatten Selma und Isabel
Gemüsesuppe mit Hähnchenschenkeln zubereitet, ein
würziger und angenehmer Geruch durchströmte das
Wohnzimmer.
Selma mochte Isabel, das war offensichtlich. Die
junge Frau war intelligent, verantwortungsbewusst,
eine angenehme Person.
5

„Frau Akdağ, Sie sehen müde aus.”
„Ja, meine Liebe, heute war ein etwas hektischer Tag.
Aber morgen kann ich mich ja schön ausruhen, da
arbeite ich von zu Hause aus”, sagte Selma und
schenkte ihr ein vertrauliches Lächeln.
Isabel nahm einen Schluck Wasser und sagte: „Sie
können auch hier übernachten. Ich bin morgen früh
weg, ich würde Sie also nicht stören.”
„Lieb von dir, Schönheit. Aber es wäre das Beste,
wenn ich gehe.”
Idil, die unauffällig weiterschlemmte, bemerkte im
nächsten Augenblick mit halb vollem Mund: „Oh Gott,
das Essen ist köstlich.”
Isabel lächelte sanft.
„Wenn was ist, ruft ihr mich an, verstanden?” Selma
stand an der Türschwelle. „Und wenn jemand an die
Tür klopft, ja nicht öffnen, ohne vorher durch den
Spion geschaut zu haben. Am besten, ihr öffnet die Tür
gar nicht, wenn ein fremder Mann davorsteht, auch
nicht, wenn er wie ein Postbote gekleidet ist. Ihr seid
keinem Mann ein Wort schuldig”, wiederholte sie.
Isabel schien ihre Sorge zu schätzen und besänftigte
sie, während Idil gegen den Türrahmen gelehnt an
ihren Nägeln spielte. Es war nicht so, als würde sie die
Worte ihrer Mutter nicht ernst nehmen, natürlich
würden sie keinem fremden Mann die Tür öffnen,
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natürlich würden sie umsichtig sein, natürlich gingen
sie überall nur mit einem Pfefferspray hin.
Nachdem sie einander flüchtig umarmt hatten, sahen
sie Selma hinterher, bis diese hinter der Treppe
verschwand.
„Deine Mutter ist ein Engel”, bemerkte Isabel,
nachdem sie die Tür abgeschlossen hatte.
Idil blickte sie keck an. Sie räumten den Tisch ab,
wünschten einander eine gute Nacht, dann paukte
Isabel im Wohnzimmer weiter und Idil verschwand in
ihrem Zimmer.
Sie öffnete den Laptop auf dem mit Büchern belegten
Schreibtisch, der
direkt am Fenster stand, sodass man auf eine graue
Hauswand blicken konnte.
Buchstaben um Buchstaben tippte sie ein, aus Worten
wurden Sätze und daraus entstand ein Text.
Die tiefe Stille der Nacht wurde unterbrochen, als es
um Mitternacht zu regnen begann. Idil stand auf und
machte einen der schmalen Fensterflügel weit auf,
ungeachtet der winterlichen Kälte. Ein kleiner Stapel
dünner Bände mit den Gedichten von Edna St. Vincent
Millay lag auf dem Tisch. Sie machte das Licht an,
blieb mitten im Zimmer stehen und schlug eines der
Bücher auf.
Nach einem langen Moment blätterte sie eine Seite um.
Das Buch schien sie dermaßen zu vereinnahmen, dass
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sie sich nicht rührte, als es laut donnerte. Schließlich
schaltete sie das Licht wieder aus und legte sich
rücklings auf Bett. Der Gedichtband lag offen auf ihrer
Brust. Das Display ihres Laptops verströmte weißes
Licht.
Sie blickte zur Decke, ein Hauch Melancholie lag in
ihren Augen. Als der Regen immer heftiger zu prasseln
begann, stand sie wieder auf, schob ihren überfüllten
Schreibtisch zur Seite und öffnete auch den anderen
Fensterflügel. Mit der Zeit wurde es eisig kalt im
Zimmer, ungeachtet dessen legte sie sich rücklings auf
das Bett, den Band mit den Gedichten unter den Arm
geklemmt.
Später in der Nacht betrat Isabel ihr Zimmer. Sie
machte kopfschüttelnd die Fenster zu und drehte die
Heizung auf, deckte Idil zu. Dies war zur Routine
geworden, seit sie von Idils Angewohnheit wusste. In
jeder Regennacht folgte sie dieser Routine. Sie machte
sich Sorgen um ihre Mitbewohnerin, vielleicht war es
auch Mitleid oder beides.
Am nächsten Morgen lag ein weißer Nebel über der
Stadt. Es war düster und die Straßen wirkten grauer als
sonst.
„Du hast wieder bei offenem Fenster geschlafen”,
bemerkte Isabel beim Frühstück. Sie klang, als könnte
sie kein Verständnis dafür aufbringen.
Idil nickte, knabberte an Gemüsestreifen.
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„Wie geht es mit deinem Roman voran?”
„Gut”, sagte Idil, doch das entsprach nicht der
Wahrheit. Sie wollte nur nicht, dass Isabel weiter in sie
drang. Als ihre Gedanken nun begannen, um ihre
Geschichte zu kreisen, schob sich ein penetrantes Bild
vor ihr inneres Auge: In Gedanken umklammerte ihre
Hand, die kreidebleich war, ein kleines Wesen,
wahnsinnige Schreie waren im Hintergrund zu hören.
Der weiche Kopf mit den halb geöffneten Augen rollte
zur Seite weg.
Idil sah auf. „Ich überlege mir, für eine Woche oder so
aufs Land zu ziehen.”
Isabel guckte sie überrascht an.
„Warum denn das? Was willst du dort machen, und
musst du nicht für eine Prüfung studieren?”
„Ja, aber ich möchte etwas ...” Sie brach ihren Satz ab,
als wäre sie um die richtigen Worte verlegen. Doch als
Isabel sie nach wie vor abwartend anblickte, erklärte
sie: „Ich möchte für eine Weile verschwinden. Ich
möchte einfach ... verloren sein.”
Isabel warf ihr einen verständnislosen Blick zu.
Idil wandte sich schwermütig wieder ihrem Teller zu.
Am frühen Nachmittag besuchte sie eine Vorlesung an
der Uni. Ein paar Studenten hatten für die Mitschrift
ihre Laptops mitgebracht, die meisten schrieben auf
Schreibblöcke. Die Professorin führte sie in die höhere
Mathematik für Physiker ein.
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Für Idil waren Vorlesungen und Seminare nichts
Unerlässliches. Sie lernte viel schneller und viel besser
aus dicken Sachbüchern. Im Unterricht bekam sie oft
nicht viel mit, ihre Konzentration ließ rasch nach, jedes
noch so leise Trippeln mit den Fingerspitzen,
Herumzappeln hier und dort oder irgendein nerviges
und dummes Getuschel wie gerade eben von drei
jüngeren Studierenden hinter ihr machte sie wütend
und ließ Gefühle in ihr aufkommen, die sie
unterdrücken musste. In ihrer Schulzeit hatte sie
deswegen ständig geschwänzt. Für sie war der
Unterricht lediglich Zeitverschwendung, die zudem an
ihren wohl feinen Nerven zerrte und sie zu Xanax
greifen ließ.
Seufzend packte sie nach Ende der Vorlesung ihre
Sachen und haute ab. In der Nähe des
Universitätsgebäudes blieb sie vor einer öffentlichen
Pinnwand stehen. Von Flyern bis hin zu Bewerbungen
war alles an Mitteilungen zu sehen. Sie drehte sich um,
als eine bekannte Stimme ihren Namen rief. Florian,
ein gutaussehender und intelligenter Mann, den sie im
letzten Jahr auf einer Vorlesung kennengelernt hatte,
löste sich von seinem Freundeskreis und kam mit
einem Lächeln auf sie zu. Er war größer als der
durchschnittliche
Österreicher,
offenbar
kontaktfreudig, konnte auf andere Menschen eingehen
und hatte Charme.
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„Wie geht’s, hast du gerade was vor?”, erkundigte er
sich.
Idil schüttelte den Kopf. „Nein, ich wollte nach
Hause.”
„Ich hab in ein paar Stunden noch ´ne Vorlesung,
wollte was essen gehen. Komm doch mit, wir haben
uns ja ewig nicht mehr gesehen.”
Sie blickte ihn träge an. Überall plapperte irgendwer,
ständig dröhnte der Verkehr von der angrenzenden
Straße.
„Nein, danke, aber im Moment hab’ ich keine Lust.”
Er wirkte ein wenig enttäuscht. „Gut ... dann sehen wir
uns irgendwann mal.”
Sie nickte, drehte sich um und wollte Richtung U-Bahn
davongehen.
„Hey, warte”, rief er ihr nach, als wäre ihm etwas
Wichtiges eingefallen. Mit wenigen Schritten hatte er
sie eingeholt.
„Ich und mein Bruder haben von einem bekannten
Professor aus Salzburg eine Einladung zu einem
einwöchigen Gratisaufenthalt in einer Landvilla
bekommen. Die Besitzerin der Villa ist eine
renommierte Künstlerin aus Deutschland, sie soll
KünstlerInnen aus dem ganzen Land eingeladen
haben, damit sie sich dort während der
Weihnachtsferien miteinander austauschen können,
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zwecks Selbstinspiration. Man darf maximal zwei
weitere Personen mitbringen.”
„Ist das in einer ländlichen Gegend?”
Er bejahte.
„Wo genau?”
Er setzte seinen Rucksack ab, kramte einen langen
Moment in den Vordertaschen, wurde dabei etwas
hektisch. Schließlich reichte er ihr die Einladung. Sie
entnahm dem offenen Umschlag ein handgroßes,
dickes Papier in goldener Farbe. Die Schrift war
elegant und vornehm. Links unten stand die Adresse,
die Zugfahrt würde von Wien aus nur eine Stunde
dauern. Idil gab ihm gelinde lächelnd die Karte zurück.
„Gut, ich komme mit. Schick mir einen Screenshot
davon, wir treffen uns dann dort.”
Er freute sich offensichtlich über ihre Antwort.
„Wenn es dir recht ist, würde ich dich lieber abholen.
Ich hab etwas recherchiert; das Haus liegt wirklich
total abgeschottet von der Gesellschaft und fernab der
öffentlichen Verkehrsmittel.”
„Gut, danke. Dann sende ich dir meine Adresse.”
Er schien seine Freude nur schwer verbergen zu
können, grinste bis über beide Ohren. Flüchtig
verabschiedete sie sich von ihm.
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Kapitel 2
Dichter Nebel zog über das öde Gelände dahin. Der
Horizont war nicht zu erkennen. Der Wagen fuhr
gemächlich, um nicht von der schmalen Straße
abzukommen,
denn
die
Sicht
war
trotz
Nebelscheinwerfern auf weniger als fünfzehn Meter
eingeschränkt.
Idil guckte auf ihr Smartphone. Kein Netz. Sie hatte
ihrer Mutter versichert, dass sie sich bei ihr melden
würde, sobald sie dort angekommen wäre.
Florian, der sich nach hinten zu ihr gesetzt hatte,
blickte sie fragend an. „Alles in Ordnung?”
„Kein Netz.”
Sie packte ihr Handy wieder in die Tasche, rückte ans
Seitenfenster und blickte hinaus. Wo ein Ende, wo ein
Anfang war, wusste man hier nicht. Der Nebel wirkte
mit seiner außergewöhnlichen Dichte bedrohlich. Dort
draußen, abseits der schmalen Fahrspur, konnte man
sich leicht verirren. Sie war froh, dass sie sich dazu
entschlossen hatte, mitzukommen.
Die Fahrt schien sich immer mehr in die Länge zu
ziehen, und je mehr Zeit verstrich, desto stärker
überkam sie das undefinierbare Gefühl, in die
Unauffindbarkeit abzutauchen.
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„Hast du nicht gesagt, es wären nur zehn Kilometer bis
zum Haus?”, fragte Florian seinen älteren Bruder. Der
antwortete nicht.
Nach einer Weile wurde das Auto langsamer. Sie
erkannten gerade noch einen roten Punkt in der Ferne,
der beim Näherkommen langsam an Kontrast gewann.
„Da steht ein Auto”, bemerkte Idil.
Der rote Punkt war eine
Nebelschlussleuchte. Die Umrisse eines blauen
Geländewagens tauchten auf, sie hielten nah dahinter
an. Eine mollige, ältere Frau mit zu Zöpfen
geflochtenen braunen Haaren, die ihr fast bis zur Hüfte
reichten, stieg aus dem Auto.
Florians Bruder ließ seine Fensterscheibe herunter,
während sich die Frau ihnen näherte.
„Sie wollen bestimmt auch zum Anwesen von Frau
Schwan?”, erkundigte sie sich.
„Ja, aber das Wetter ist wirklich ungewöhnlich. Da
kann man sich leicht verirren.”
„Stimmt, stimmt! So einen Nebel habe ich in meinem
ganzen Leben noch nie gesehen!”, sagte sie mit
aufgewühlter Stimme. „Vielleicht sind wir an dem
Anwesen bereits vorbeigefahren, ohne es zu merken.
Bei diesem Wetter ...” Sie sah sich um, um ihren Satz
im Nachhinein zu bekräftigen.
„Werden Sie weiterfahren?”, fragte er.
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„Ja, natürlich, ich kann ja nicht hier warten, bis der
Nebel sich auflöst.”
Während sie zu ihrem Auto ging, rief er ihr nach: „Wir
folgen Ihnen.”
Nach ungefähr einer halben Stunde passierten sie eine
kaputte Straßenlaterne, kurz darauf tauchte eine durch
laternenförmige Solarleuchten erhellte Seitenstraße
auf. Diese führte sie nach einigen Metern zu einem
schwarzlackierten, imposanten Metalltor zwischen
hohen Hecken, die sich ein Stück nach rechts und links
erstreckten, ehe sie vom Nebel verschluckt wurden.
Das Tor stand weit offen, als würde man ihre Ankunft
bereits
erwarten.
Sie
passierten
gepflegte
Ligusterhecken und allmählich kamen die Umrisse
eines vornehmen, doppelgeschossigen Anwesens mit
Seitenflügeln zum Vorschein. Die meisten Vorhänge
waren zugezogen, nur wenig Licht fiel nach draußen.
Vier weitere Autos parkten in der Zufahrt.
Idil stieg aus. Sie blickte sich um, sah eine breite,
niedrige Freitreppe, die ins Haus führte. Rechts und
links standen auf hohen Podesten zwei Steinlöwen.
Der Nebel schien sich inzwischen sogar noch mehr
verdichtet zu haben. Sie war im Nirgendwo gelandet,
abgeschottet von der restlichen Gesellschaft. Sie war
verunsichert und gleichzeitig hingerissen. Ihr Herz
schlug jäh gegen ihre Rippen, sie verließ den
Pflasterweg und trat in den grauen, feuchten Nebel.
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„Idil”, rief Florian ihr nach.
Sie drehte sich um, und er schaute sichtlich
verwundert, verwundert über das Lächeln auf ihren
roten Lippen.
Sie blickten zum Anwesen, als die massive
Eingangstür aufgeschlossen wurde. Ein betagter,
ziemlich stämmiger Bediensteter im Anzug trat auf die
Schwelle.
„Willkommen. Frau Schwan erwartet Sie”, sagte er
trocken und forderte sie mit einer Geste auf,
einzutreten.
Idil betrat als Letzte die weitläufige Eingangshalle.
Eine große Treppe aus massivem Holz mit einem
zierlichen Geländer führte in einen offenen Korridor,
der von ungeheuren Säulen getragen wurde. Sie blickte
zu der gewölbten Decke hinauf; sie war mit prächtigen
Ornamenten verziert und in der Mitte hing ein alter
Kronleuchter mit vielen Flammen herunter. Die
Wände waren holzvertäfelt, was in Idils Augen der
Atmosphäre einen erdrückenden, aber auch
anheimelnden Anstrich verlieh.
Der Bedienstete führte sie geradewegs zu einem
Bogendurchgang hinter den Säulen. Dieser führte in
einen Saal, aus dem Männerstimmen erklangen.
Idil erblickte eine Gruppe von jungen Männern in
vornehmen Anzügen oder Smokings. Ein paar von
ihnen standen auf, um sie zu begrüßen. Einer der
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